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Das Bündnis „Frauen*streik 8. März 2019“ruft auf: 

AUFRUF ZUM STREIK! 

Das erste bundesweite Treffen für einen Frauenstreik in Deutschland hat beschlossen: 
„Wenn wir die Arbeit niederlegen, steht die Welt still.“ 

Am 8. März ist Internationaler Frauenkampftag. Schon seit über 100 Jahren streiken, streiten 
und kämpfen wir für unsere Rechte und gegen jede Unterdrückung. Über die Welt breitet sich 
eine Bewegung von streikenden Frauen und Queers* aus, von Polen bis Argentinien, von New 
York bis Hongkong, von Spanien über Nigeria bis Australien. Auch wir sehen Grund zum Streik 
und sagen: Es reicht! Lasst uns am 8. März zusammen streiken! 
Ständig werden wir diskriminiert, unterdrückt und ausgebeutet. Wir werden tagtäglich mit 
verletzenden Witzen, Kommentaren, Übergriffen und körperlicher Gewalt klein gemacht. Unsere 
Arbeit wird geringgeschätzt und noch immer verdienen Frauen in Deutschland im Schnitt 22% 
weniger als Männer. Nicht nur das, zu Hause übernehmen wir unzählige Stunden an Erziehungs-
, Haushalts- und Pflegearbeit. Manche von uns tun dies auch schlecht bezahlt im Zuhause 
anderer. Für Familie, Freund*innen, Partner*innen und Kolleg*innen leisten wir oft emotionale 
Unterstützung. Im Alter kommen wir mit unserer Rente kaum oder gar nicht über die Runden. 
So verschieden wir sind, wir sind alle Arbeiterinnen*, weil wir arbeiten müssen – egal ob wir mit 
dem Kugelschreiber, dem Schraubenschlüssel, dem Computer oder dem Besen in der Hand 
arbeiten, ob wir dafür einen Lohn bekommen oder nicht. Es wird von uns erwartet, dass wir 
diese Arbeit klaglos, unbeachtet und wie selbstverständlich mit einem Lächeln erledigen. Wir 
lassen uns das nicht länger gefallen! Wir streiken! 
Wir wollen streiken, 
… weil wir in einer Welt leben wollen, in der jede Arbeit wertgeschätzt wird. 
… weil wir uns nicht länger ausbeuten lassen, weder zu Hause, noch auf der Lohnarbeit. 
… weil unsere Zeit uns gehört und wir selbst bestimmen wollen, wann und wie wir arbeiten. 
… weil wir das Ende des Pflegenotstands, des Mangels an kostenloser Kinderbetreuung, die 
Aufwertung der Hebammen- und der Reinigungsarbeit verlangen. 
… weil wir nicht länger zulassen, dass schlecht bezahlte Arbeiten auf Frauen und Queers* in 
unsicheren und rechtlosen Verhältnissen abgewälzt werden. 
… weil wir selbst über unsere Körper bestimmen wollen und ob und wann wir schwanger werden 
oder wann wir eine ungewollte Schwangerschaft beenden. 
… weil wir keine starre Einteilung in Frau und Mann brauchen, sondern eine Anerkennung und 
Geschlechtergerechtigkeit für trans-Männer, -Frauen, nicht-binäre und Interpersonen. 
… weil wir selbst entscheiden wollen, wen wir lieben, ob, wann und mit wem wir Sex haben. 
… weil wir wollen, dass keine von uns abgewertet oder kriminalisiert wird, weil sie für Sex Geld 
nimmt. 
… weil wir uns nicht länger vorschreiben lassen, was oder wen wir schön finden, wie wir 
auszusehen oder uns zu kleiden haben. 
… weil wir so zusammenleben wollen, dass niemand behindert wird. 
… weil wir nicht länger hinnehmen werden, dass Frauen und Queers* sexuelle Übergriffe 
erleiden oder ermordet werden. 
… weil wir klar machen wollen, dass Gewalt nicht erst bei Schlägen anfängt, sondern bei 
verbalen Verletzungen, Bevormundungen jeglicher Art oder Isolierung von der Außenwelt. 
… weil wir keinen Schutz vor Männern brauchen, sondern ein Ende jeder Gewalt. Jeder Angriff 
auf eine Frau ist ein Angriff auf uns alle! 
… weil wir nicht länger hinnehmen wollen, dass Kriege täglich hunderte Menschen vertreiben 
und töten, vor allem im globalen Süden. Die deutsche Regierung, die Bundeswehr, sowie die 
Deutsche Wirtschaft mischen dabei vor allem mit Rüstungsexporten ordentlich mit. 
… weil es nicht sein darf, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken und die, die es nach 
Deutschland schaffen, entrechtet, ausgegrenzt und angegriffen werden. 
… weil wir uns gegen Lagerunterbringung, Abschiebungen und Behördenschikanen einsetzen. 
… weil wir alle das gleiche Recht auf Gesundheitsversorgung, Bildung und Wohnraum haben. 
… weil wir nicht länger zusehen, wenn weltweit die Natur derart zerstört wird, dass es unser 
aller Leben gefährdet. Deutsche Unternehmen sind verantwortlich für die Ausbeutung der 
natürlichen Ressourcen in vielen Teilen der Welt. Der Frauen*streik ist auch ein Streik für die 
Erhaltung der Umwelt und die nachhaltige Nutzung von natürlichen Ressourcen für alle!
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… weil wir uns gegen rechte Politik und den Aufstieg rechter Parteien und Bewegungen stellen  
… weil wir uns gegen Gesetze wehren, die uns ungleich machen, trennen und kriminalisieren. 
… weil wir nicht länger in Frauen und Queers* mit oder ohne deutschen Pass, in Migrantinnen* 
und Deutsche, spalten und gegeneinander ausspielen lassen. 
Wir bestreiken am 8. März unwürdige Zustände, indem wir 
… nicht zur Arbeit gehen. 
… die Hausarbeit liegen lassen. 
… andere nicht umsorgen und nicht für alle mitdenken. 
… nicht zur Schule, Berufsschule oder Hochschule gehen. 
… uns versammeln, austauschen und Pläne für unsere Zukunft schmieden. 
… solidarisch mit allen streikenden Menschen sind. 
Wir werden uns gegenseitig dabei unterstützen, dass wir alle an diesem globalen Streik 
teilnehmen können. Unsere Aktionen sind vielfältig! Redet mit euren Kolleg*innen, 
Freund*innen, Nachbar*innen, Müttern, Großmüttern, Tanten und Schwestern! Werdet 
gemeinsam aktiv! Sammelt Euch, lernt einander kennen, hört einander zu! Lasst uns Streik-
Komitees an allen Orten gründen! Dies ist der Beginn einer wachsenden Bewegung! 
Wir sind 
… viele sehr unterschiedliche Frauen und Queers* aus verschiedenen Kontexten. Wir haben 
unterschiedliche soziale und kulturelle Erfahrungen. Wir haben vielfältige Körper, Fähigkeiten 
und Lebensgeschichten. Manche von uns leben hier schon lange, manche von uns sind vor 
kurzem angekommen. Manche von uns gehen zur Schule oder sind in der Ausbildung, manche 
von uns sind von Hartz IV betroffen, manche von uns beziehen Sozialleistungen oder Rente, 
manche von uns erhalten gar nichts und viele arbeiten in verschiedenen Berufen. Was uns 
vereint ist die Kraft unsere entlohnte und nicht-entlohnte Arbeit niederzulegen! 
Frauen und Queers* auf der ganzen Welt rufen: Wir streiken! Schließ Dich an! 
Weitere Informationen unter www.frauenstreik.org  

 
 
Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs spaltet Fachgremium 
upg / 25. Okt 2018 - Fachleute sind uneinig, ob die Impfung junger Mädchen mehr schadet oder 
nützt. Dies offenbart eine aktuelle Kontroverse.  
Die HPV-Impfung, die vor Gebärmutterhalskrebs schützen soll, spaltet die «Cochrane 
Collaboration», eine Vereinigung von Fachleuten aus Medizin und Forschung aus mehr als 130 
Ländern. Cochrane fördert die evidenzbasierte Medizin und legt(e) Wert auf die Unabhängigkeit 
von der Pharmaindustrie und von Herstellern von Medizinprodukten wie Implantate. 
Überblicksstudie 
2016 hatte Cochrane eine Spende der «Bill and Melinda Gates Foundation» in Höhe von 1,15 
Millionen US-Dollar entgegen genommen. Schon lange finanziert und fördert diese Stiftung HPV-
Impfungen zum Vermeiden von Gebärmutterhalskrebs. Im Mai 2018 publizierte Cochrane im 
«British Medical Journal» eine Überblicksstudie zur HPV-Impfung, wonach die Impfung wirksam 
sei und kein Risiko schwerer Nervenerkrankungen bestehe.  
Kritiker ausgeschlossen 
Im Juli 2018 kritisierte der renommierte Mediziner Peter C. Gøtzsche, Vorstandsmitglied der 
Cochrane, zusammen mit zwei anderen Wissenschaftlern diese Übersichtsstudie. Sie sei «unvoll-
ständig» und lasse «wichtige offensichtliche Verzerrungen [«bias»] unerwähnt». Im Herbst 
wurde Gøtzsche aus dem Vorstand und aus der Cochrane-Dachorganisation ausgeschlossen. Aus 
Protest verließen vier weitere Mitglieder den Cochrane-Vorstand. Maryanne Demasi, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin von Gøtzsche, zitierte Insider, nach denen Vorstands-Mitglieder 
befürchteten, die Kritik an der HPV-Impfung könne die Sponsorengelder der «Bill&Melinda Gates 
Foundation» gefährden.  
Kritik an Überblicksstudie 
Gøtzsche und seine Kollegen warfen etlichen Autoren der Cochrane-Übersicht vor, für 
Institutionen zu arbeiten, welche Geld von den Impfstoffherstellern erhalten. Sie zeichneten 
insgesamt ein zu positives Bild der HPV-Impfung: 
• Die Cochrane-Übersicht habe fast die Hälfte aller relevanten Studien unberücksichtigt 
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gelassen. Anstatt nur 26 Studien mit 73'428 Frauen zu analysieren, hätten sie 42 Studien mit 
121'704 Frauen berücksichtigen müssen. 

• Die von Cochrane berücksichtigten Studien vergleichen HPV-geimpfte Frauen nicht mit  
Placebo, sondern mit andern Impfungen oder Wirkungsverstärkern. Mit Placebo-Vergleichen 
wären Nebenwirkungen besser zu erkennen. 

• Selbst unter den 26 von Cochrane berücksichtigten Studien erkrankten geimpfte Frauen  
 an Gebärmutterhalskrebs. Doch Cochrane erwähnt diese Fälle nicht. 
• Fast alle berücksichtigten Studien betrafen Frauen im Alter von unter 30 Jahren, welche  

regelmäßig einen Pap-Test machen. Es bleibt deshalb offen, ob die Impfungen oder die 
Behandlungen nach verdächtigem Pap-Test zu weniger Krebserkrankungen führten. 

• Cochrane kam zum Schluss, dass es bei den Geimpften «mit hoher Sicherheit» nicht zu  
mehr schweren Nebenwirkungen kam als bei den Kontrollgruppen. Doch Cochrane erfasste 
zum Teil nur die schweren Nebenwirkungen, die innerhalb von 14 Tagen nach der Impfung 
auftraten. Cochrane ignorierte schwere Nebenwirkungen, die in einigen Studien erst bis zu 
vier Jahren nach der Impfung festgestellt wurden. 

• Die Cochrane-Autoren übergingen eine Studie von 2017, welche schwere  
 Nervenkrankheiten auf die Impfung zurückführte. 
• Die Todesfälle, zu denen die HPV-Impfung möglicherweise beigetragen hat, erfasste  
 wahrscheinlich auf die Impfung zurückzuführen sind. 
Wirksamkeit und Risiken 
2006 war die erste Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs zugelassen worden. Mittlerweile 
empfehlen Gesundheitsbehörden weltweit, junge Frauen zu impfen. In immer mehr Ländern gilt 
diese Empfehlung auch für junge Männer. Die hohen Kosten übernehmen vielerorts die 
Krankenkassen. Die Wirksamkeit und die langfristigen gesundheitlichen Risiken und 
Nebenwirkungen der Impfung sind bis heute umstritten.          (www.frauensicht.ch) 

 

 

H&M lässt Näherinnen im Stich 
fs / 25. Okt 2018 - Der schwedische Modekonzern macht Milliarden-Gewinne. Für Näherinnen 
haben sich die Arbeitsbedingungen trotz vollmundiger Versprechen wenig verbessert.  
2013 hatte H&M medienwirksam angekündigt dafür zu sorgen, dass die Zulieferunternehmen 
innerhalb von fünf Jahren existenzsichernde Löhne zahlen. Fünf Jahre später hat jetzt die 
«Kampagne für Saubere Kleidung» Beschäftigte in Fabriken in Bulgarien, Kambodscha, Indien 
und der Türkei befragt und musste feststellen: H&M hat sein Versprechen nicht eingehalten.  
Tiefstlöhne und überlange Arbeitstage 
In Indien sagte eine Näherin: «Die Löhne sind so niedrig, dass wir ohne Überstunden nicht 
einmal unsere Grundbedürfnisse decken können.» In Bulgarien berichtete eine Näherin von 
überlangen Arbeitstagen: «Wir betreten die Fabrik um 8 Uhr früh, aber wir wissen nie, wann wir 
gehen dürfen. Manchmal wird es 4 Uhr morgens.» Im Recherchebericht heißt es, dass die Löhne 
für die reguläre Arbeitszeit meist unter dem gesetzlichen Mindestlohn und auch unter der 
Armutsgrenze liegen. Überstunden und die zusätzliche Hausarbeit bringen Näherinnen an den 
Rand des Zusammenbruchs. Jede dritte befragte Arbeiterin in Indien und zwei von drei der 
Interviewten in Kambodscha sind schon einmal am Arbeitsplatz in Ohnmacht gefallen. «Eine 
Kollegin wurde gefeuert, nachdem sie in Ohnmacht gefallen war», sagte eine Arbeiterin aus 
Bulgarien.  
H&M schweigt lange 
Die «Kampagne für Saubere Kleidung» hat nach eigenen Informationen H&M mehrmals 
aufgefordert, über die Entwicklung der Löhne seit 2013 zu berichten. Doch erst kurz vor der 
Veröffentlichung des Berichtes habe der Modekonzern reagiert und behauptet, die «Grundlage 
für existenzsichernde Löhne» gelegt zu haben. Gegenüber der «Süddeutschen Zeitung» teilte 
H&M mit, man habe keinen direkten Einfluss auf die konkreten Löhne. «Wie hoch diese sind, 
müssen die Arbeiter mit ihren Regierungen aushandeln – das ist nicht die Rolle von H&M und wir 
haben hier auch keine Handhabe.» Im Dezember will der Konzern einen eigenen Bericht 
veröffentlichen.
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«Etwas vom Milliardengewinn abgeben» 
H&M ignoriere das ursprüngliche Versprechen dafür zu sorgen, dass Zulieferbetriebe bis 2018 
existenzsichernde Löhne zahlen, kritisiert die «Kampagne für Saubere Kleidung»: «Es wäre ein 
Leichtes für H&M, von seinem Milliardengewinn etwas mehr für die Lohnkosten auszugeben, die 
nur einen sehr kleinen Teil des Ladenpreises ausmachen.» Stattdessen habe der Konzern sein 
Versprechen mehrmals aufgeweicht und es mittlerweile aus der Kommunikation gestrichen.  
                 (www.frauensicht.ch) 

 

Frauen sollen selber über ihren Körper bestimmen 
fs / 08. Nov 2018 - 343 Frauen aus Politik und Gesellschaft fordern, dass die EU zur Verletzung 
fundamentaler Frauenrechte nicht weiter schweigt.  
Das Selbstbestimmungsrecht der Frauen werde in zahlreichen EU-Ländern attackiert, heißt es im 
Aufruf «My Body, My Rights». Polen beispielsweise habe das Selbstbestimmungsrecht der 
Frauen stark beschnitten. In Italien verweigerten immer mehr Ärzte aus Gewissensgründen 
Abtreibungen. Und in Malta sei es nach wie vor verboten, eine Schwangerschaft abzubrechen. 
Wer es sich nicht leisten könne, für eine Abtreibung ins Ausland zu fahren, müsse die 
gesundheitlichen Risiken eines illegalen Abbruch in Kauf nehmen.  
«Unerträgliches Schweigen» 
Die Unterzeichnerinnen appellieren an alle nationalen Regierungen und an die EU-Kommission 
dafür zu sorgen, dass Frauen endlich selber über ihren Körper bestimmen können und der 
Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen in der ganzen EU für alle Frauen sicher und legal ist. 
Eine Politik, welche das Selbstbestimmungsrecht von Frauen beschneidet, müsse die 
Kommission klar verurteilen. «Die Ungleichheit beim Zugang zu Abtreibungen ist ebenso 
unerträglich, wie das Schweigen zur Tatsache, dass Frauen in der EU fundamentale Rechte 
verweigert werden.» 
«Reaktionären nicht das Feld überlassen» 
1971 forderten 343 Frauen mit einem Manifest, den Schwangerschaftsabbruch in Frankreich zu 
legalisieren. In Anlehnung an diesen Aufruf fordern die 343 Erstunterzeichnerinnen des aktuellen 
Manifestes, den Schwangerschaftsabbruch in der EU zu legalisieren. «Wenn wir jetzt nicht 
handeln und gemeinsam unsere Rechte und Werte verteidigen, wird eine reaktionäre Politik uns 
in die Zeit zurückbringen, als das erste Manifest geschrieben wurde. Aber wir wollen den 
Reaktionären nicht das Feld überlassen, die mit der Attacke auf Frauenrechte eine vermeintlich 
einfache Antwort auf die komplexe Globalisierung haben.» Zu den Erstunterzeichnerinnen 
gehören grüne und linke Politikerinnen aus ganz Europa und Aktivistinnen wie die deutsche 
Ärztin Kristina Hänel, die kürzlich wegen illegaler Werbung für Abtreibungen verurteilt worden 
ist. 
Online-Zugang zu Abtreibungspille 
In den USA haben zahlreiche Bundesstaaten auf Druck fundamentaler Abtreibungsgegner in den 
vergangenen Jahren die Hürden für einen legalen Schwangerschaftsabbruch erhöht. Die nieder-
ländische Ärztin Rebecca Gomperts erleichtert nun Frauen den Zugang zur Abtreibungspille, wie 
der «Atlantic» berichtet. Seit einem halben Jahr können Frauen in den USA die Pille online bei 
«Aid Access» bestellen. Via Skype klärt Gomperts ab, ob eine Frau die Voraussetzungen für 
einen medikamentösen Schwangerschaftsabbruch erfüllt. Falls ja, bekommt sie die Pille zu-
geschickt. Laut Gomperts darf man in den USA Medikamente für den Eigengebrauch 
importieren. Ob der Versand der Abtreibungspille tatsächlich legal ist, will die US-Aufsichts-
behörde FDA laut «Atlantic» jetzt prüfen. In europäischen Ländern mit restriktiven Gesetzen 
ermöglicht Gomperts mit «Women on Web» seit einigen Jahren Frauen online den Zugang zur 
Abtreibungspille. Zuvor hatte sie mit der Stiftung «Women on Waves» auf einem Schiff in inter-
nationalen Gewässern Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen.         (www.frauensicht.ch)  
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Fach- und Beratungsstellen nehmen die Anhörung von LSBTIQ*-Geflüchteten in den Blick 
(PM) Im August 2018 wurden Ablehnungsbescheide gegenüber homosexuellen 
Asylsuchenden in Österreich und Deutschland bekannt, die vor allem durch ihre 
Begründungen Irritation und Unmut in der Öffentlichkeit auslösten: Die Asylsuchenden 
würden sich nicht offensichtlich homosexuell verhalten und könnten somit ihre Sexualität 
und ihren Flucht-grund nicht eindeutig nachweisen. Im Rahmen der landesweiten 
Vernetzung von unterschiedlichen lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans*, 
intergeschlechtlichen und queeren (LSBTIQ*) Projekten und Netzwerken in Nordrhein-
Westfalen wurden seit Ende letzten Jahres Fragebögen zu diesen Erfahrungen von 
LSBTIQ*-Geflüchteten mit der Anhörung des Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) ausgewertet. Die 51 ausgewerteten Fragebögen wurden in einem Projektbericht 
zusammengefasst und liefern Informationen zum Herkunftsland, Fluchtgründen, Verlauf 
der Anhörung, Kontakt zu Dolmetscher*-innen und Sachbearbeiter*innen sowie zu 
Möglichkeiten der besseren Unterstützung von LSBTIQ*-Geflüchteten. Hierzu berichtet 
die Sprecherin der Projektgruppe Marlen Vahle: „LSBTIQ*-Geflüchtete können als 
besonders vulnerable Gruppe gelten. Die Anhörung ist für Menschen, die aufgrund ihrer 
Sexualität oder ihrer Geschlechtsidentität fliehen mussten, eine besonders sensible und 
herausfordernde Situation.“ 
Die Ergebnisse der Befragung weisen darauf hin, dass sich nur etwa 40% der LSBTIQ*-
Geflüchteten vor der Anhörung beim BAMF an zielgruppenspezifische Beratungsangebote 
wenden. Nur ein Viertel der Teilnehmenden wird zur Anhörung begleitet und nur jede*r 
Zehnte beantragt die Teilnahme eines*r Sonder-beauftragte*n für Minderheiten. Es 
konnte zudem festgestellt werden, dass diejenigen Asyl-bewerber*innen, die im Vorfeld 
von einer LSBTI-spezialisierten Beratungsstelle unterstützt und zur Anhörung begleitet 
werden, das Asyl-verfahren erfolgreicher abschließen. Darüber hinaus berichten 23% der 
Teilnehmenden, die ihre sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität als Fluchtgrund 
angegeben haben, von stereo-typen und diskriminierenden Aussagen durch Anhörende 
und Dolmetscher*innen. „‚Sie sehen gar nicht schwul aus‘ ist offenbar auch in 
Deutschland eine Aussage, die in der Anhörung gegenüber LSBTIQ*-Geflüchteten 
geäußert wird“, so Marlen Vahle weiter. „Zudem müssen sich homosexuelle Asylsuchende 
weiterhin intimen Fragen zu ihrem Sexualleben stellen. “Die beteiligten Fach- und 
Beratungsstellen fordern daher Schulungen zur Sensibilisierung von Entscheider*innen 
und Dolmetscher*innen im BAMF. Darüber hinaus fordern sie die Beratungs-angebote für 
LSBTIQ*-Geflüchtete sicher-zustellen. So erklärt Marlen Vahle: „Die Anhörung im BAMF 
sollte auf intimitätswahrende Weise durchgeführt werden. Homo- und transsexuelle  
Geflüchtete brauchen zudem die Chance im Vorfeld beraten und unterstützt zu werden.” 
Der Projektbericht wurde am 15.09.2018 beim Fachtag „Migration im Verband“ der 
Aidshilfe NRW vorgestellt.     (LAG Lesben NRW, Rundbrief November 2018) 

 

Jugendliche mehrheitlich gegen Ganztagsschule, Erwachsene dafür 
Mit der Meinung von Jugendlichen zu aktuellen bildungspolitischen Themen und dem 
Vergleich dieser Meinung mit der von Erwachsenen hat sich das aktuelle „Bildungs-
barometer 2018“ des ifo-Instituts befasst. Die jährliche Meinungsumfrage unter mehr als 
4.000 Befragten stelle eine repräsentative Stichprobe dar, wurde betont. Erstmals seien 
2018 darüber hinaus 1.000 Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren befragt worden, so 
das ifo-Institut. Wörtlich wurde mitgeteilt: 
„Betrachtet man allgemeine Bildungsthemen, zeigen sich interessante Übereinstimmun-
gen und Unterschiede zwischen den Meinungen der Jugendlichen und Erwachsenen. Zum 
Beispiel sind 60 % der Erwachsenen für die Einführung eines Ganztagsschulsystems bis 
15 Uhr, 64 % der Jugendlichen sind dagegen. Im Gegensatz zu den Erwachsenen würden 
die Jugendlichen auch eher zusätzliche Lehrmittel anschaffen (49 % der Jugendlichen 
und 40 % der Erwachsenen) als Klassengrößen verkleinern (46 bzw. 54 %). Andererseits 
sind die Jugendlichen wie die Erwachsenen mehrheitlich für die Einführung von 
deutschlandweiten einheitlichen Abschlussprüfungen (je nach Abschluss 77 – 83 % bzw. 
88 – 90 %).“                        (fpd 05.11.18)
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Mehr Frauen als Männer bei den Studierenden der Berufsakademien 
Das Statistische Bundesamt hat erstmals eine „Berufsakademiestatistik“ erstellt und 
dabei ermittelt, dass im Jahr 2017 insgesamt 9.900 Studierende an einer staatlich 
anerkannten Berufsakademie in Deutschland immatrikuliert waren. Dabei lag der 
Frauenanteil an den Studierenden bei 52 % und an den Studienanfänger*innen bei 54 %. 
Berufsakademien vermitteln – in der Regel in 3 Studienjahren – eine zugleich praxis-
orientierte und wissenschaftsbezogene Ausbildung mit einem Bachelorabschluss, meist in 
den bevorzugten Fächergruppen Rechts-, Wirtschafts-, Sozial- sowie Ingenieurs-
wissenschaften.               (fpd 05.11.18) 

 

Mehr Habilitationen an den Hochschulen – bei niedrigem Frauenanteil 
Im vergangenen Jahr haben sich nach Mitteilung der Fachzeitschrift „Forschung & Lehre“ 
„deutschlandweit insgesamt 1.589 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler habilitiert“. 
Gegenüber 2016 entspreche dies einem Zuwachs von 0,5 %. Die mit Abstand meisten 
Hochschul-Lehrbefähigungen seien in der Humanmedizin und den Gesundheitswissen-
schaften erworben worden (773). Unter den neu Habilitierten hätten sich 463 Frauen 
befunden. Dies entspreche einem Anteil von 29,2 %. Die höchsten Frauenanteile hätten 
Thüringen und Brandenburg mit 43,9 % bzw. 43,8 % erreicht, am niedrigsten sei der 
Frauenanteil ihn Mecklenburg-Vorpommern mit 19,2 %.          (fpd 05.11.18) 

 

Das Prostituiertenschutzgesetz ist ein Existenzvernichtungsprogramm 
Das „so genannte Prostituiertenschutzgesetz“ erweist sich nach Ansicht der Prostituier-
ten-Berufsvertretung Dona Carmen e. V. als „Existenzvernichtungsprogramm für das 
Prostitutionsgewerbe in der Bundesrepublik Deutschland“. In einer Stellungnahme „1 
Jahr Umsetzung ProstSchG“ heißt es: „Die Zahl der Sexarbeiter/innen, die trotz 
Registrierzwang ohne Hurenpass in der Prostitution arbeiten oder aus ihr verdrängt 
worden sind, liegt aktuell zwischen 50 und 80 %.“                   (fpd 05.11.18) 

 

Kopftuchverbot für Kinder oder frauenpolitische Rolle rückwärts? 
Die Forderung, minderjährigen Mädchen das Kopftuchtragen zu untersagen, wird von der 
SPD-Bundestagsabgeordneten Leni Breymaier unterstützt. Durch das Kopftuch als 
religiöses „Symbol für Reinheit und Keuschheit“ würden muslimische Mädchen „früh 
sexualisiert“. Gegenüber dem „Spiegel“ sagte sie: „Wir sind dabei, frauenpolitisch eine 
Rolle rückwärts zu machen. Es gibt deutlich mehr Kopftücher als früher.“ Die Mädchen 
würden „in einen Kulturkampf hineingezogen“. Dass sie in dieser Frage „sicher nicht die 
Mehrheitsmeinung“ ihrer Partei vertrete, räumte Breymaier, die SPD-Landesvorsitzende 
in Baden-Württemberg ist, ein. Sie betonte auch, nichts von einem generellen 
Kopftuchverbot zu halten. Das Tragen des Kopftuchs solle „die freie Entscheidung eine 
jeden Frau“ sein. „Wir sollten uns auf die Kinderproblematik schon aus gesundheitlichen 
Gründen konzentrieren – muslimische Mädchen nehmen weniger am Sportunterricht teil“, 
so die Abgeordnete.                     (fpd 05.11.18)      

 

Betriebsvereinbarung zur Vermeidung von sexueller Belästigung 
Auch Auszubildende hätten wie alle Beteiligten am Arbeitsplatz einen „gesetzlichen 
Schutz vor sexueller Belästigung“. Hierauf hat die Gewerkschaftsjugend aufmerksam 
gemacht. Dieser Schutz sei im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz geregelt. Im Info-
Magazin der DGB-Jugend heißt es dazu: „Und was genau belästigend ist oder doch 
‚harmlos‘ entscheidet nicht der Täter, sondern das Opfer. Um noch mehr Klarheit zu 
schaffen, möglicherweise den Schutz auch besser durchsetzen zu können, kann es sich 
lohnen, den Betriebsrat dazu aufzufordern, eine Betriebsvereinbarung zum Thema 
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abzuschließen. Es besteht Mitbestimmungsrecht nach § 87 Nr. 1 Betriebsverfassungs-
gesetz.“                 (fpd 05.11.18) 

 

Antifeminismus ist eine Gefahr für die Demokratie – Broschüre der ΑG 

Neue Broschüre "Antifeminismus als Demokratiegefährdung?! Gleichstellung in Zeiten 
von Rechtspopulismus" klärt auf und gibt Handlungsempfehlungen 
Hier finden Sie die Auskopplung aus der Handreichung: Strategien zum Umgang mit 
Rechtspopulisten, inkl. Serviceteil mit Literatur und Ansprechpartner*innen, sowie 
Berater*innen und Referent*innen 
• Erste Untersuchung über Auswirkungen von Rechtspopulismus zeigt massive Angriffe  
 auf die Gleichstellungsarbeit 
• Arbeit von Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte wird zunehmend von  
 Rechtspopulisten angegriffen und in Frage gestellt 
• Wer Gleichstellung bekämpft, stellt sich gegen den Verfassungsauftrag 
• Comedienne Carolin Kebekus und Bundesministerin Dr. Franziska Giffey unterstützen 
Handreichung gegen Rechtspopulismus 
Gleichstellungsarbeit rückt neben der Migrationspolitik vermehrt in den Fokus extrem 
rechter Kräfte. Sie lehnen Gleichstellung ab, streben ein stereotypes Bild vom Mann- und 
Frausein an und vereinnahmen gesamtgesellschaftliche Herausforderungen, wie z.B. das 
Thema Gewalt an Frauen, wenn sie damit gegen „Andere“ hetzen können. 
Welche Strategien Rechtspopulisten dabei anwenden und wie sich zum Beispiel Gleich-
stellungsbeauftragte wappnen können ist Inhalt einer Broschüre, die das Bundes-
ministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend finanziell unterstützt hat. Bundes-
ministerin Dr. Franziska Giffey: 
„Gleichstellung von Frauen ist ein zentrales Thema meiner Arbeit und ich bin dankbar, 
dass auch die Gleichstellungsbeauftragten sich dafür so intensiv einsetzen. Im Grundge-
setz ist verankert, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Die Gleichstellungs-
beauftragten arbeiten daran, diesen Verfassungsauftrag in die Realität umzusetzen. Es 
darf nicht sein, dass sie in ihrer Arbeit diskreditiert werden oder die Finanzierung von 
Gleichstellungsprojekten in Frage gestellt wird.“ 
Vor allem Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte und ihre Arbeit stehen im Fokus von 
Anfeindungen. 
Die bekannte Comedienne Carolin Kebekus unterstützt die Gleichstellungsarbeit: 
„Mit ihren stumpfen „Wir sind das Volk“-Parolen wollen einige Rechtspopuli-
sten Flüchtlinge, Andersdenkende und auch Frauen ausgrenzen, die für die Gleich-
stellung von Männern und Frauen einstehen. Erschreckend! Auch Hassmails, die ich aus 
dem rechten Spektrum bekomme, sind oft frauendiskriminierend. Gemeinsam gegen 
Rassismus und Frauenfeindlichkeit! 
Ein Jahr, nachdem die AFD in den Bundestag eingezogen ist, gehören Angriffe auf Gleich-
stellung, Frauenrechte und Gleichstellungsbeauftragte auch dort zur Tagesordnung, sagt 
Brigitte Kowas, Bundessprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauen-
büros und Gleichstellungsstellen: 
 „In vielen Kommunalparlamenten und Kreistagen stellen Rechtspopulist*innen die 
Gleichstellung und damit den Verfassungsauftrag Gleichstellung in Frage. Viele Frauen- 
und Gleichstellungsbeauftragte haben uns davon berichtet“, „Mit dieser Handreichung 
machen wir die Strategien und die Angriffe erstmals öffentlich“. 
Im Auftrag der BAG hat die Fachstelle Gender, GMF und Rechtsextremismus der Amadeu 
Antonio Stiftung die Handreichung „Antifeminismus als Demokratiegefährdung?! Gleich-
stellung in Zeiten von Rechtspopulismus“ erarbeitet. Darin finden sich Strategien extrem 
rechter und antifeministischer Akteur*innen und mögliche Handlungsempfehlungen, um 
sich gegen Angriffe auf die Gleichstellungsarbeit wehren zu können. 
Wie massiv antifeministische Anfeindungen den Arbeitsalltag von Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragten beeinflussen, wird in acht Interviews mit Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragte deutlich.
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„Die Verschärfung von Antifeminismus und heftige Anfeindungen von Gleichstellungs-
politiken müssen im Blick behalten werden und als das bezeichnet werden, was sie sind: 
antidemokratisch! Das bedeutet auch, diesen Anfeindungen zu widersprechen und sich 
eindeutig zu positionieren“, erklärt Judith Rahner, Leiterin der Fachstelle der Amadeu 
Antonio Stiftung und eine der Autor*innen der Studie. 
Es ist höchste Zeit diesen Demokratiefeind*innen Einhalt zu gebieten. Gegen Sexismus, 
Frauenfeindlichkeit und Rassismus – für eine offene und gleichberechtigte, gerechte 
Gesellschaft. 

 

Mehr als 1 Million Haushalte geraten durch die Miete unter Hartz IV 
„Die Mietpreisentwicklung vertieft die soziale Spaltung in Deutschland“. Das verminderte 
Einkommenswachstum der ärmsten 10 % aller Haushalte verschärfe die Auswirkungen 
steigender Mieten für Menschen mit geringem Einkommen. Dies ergab ein Gutachten, 
dass der Sozialverband Deutschland vorgestellt hat. Der SoVD fasst die Ergebnisse so 
zusammen: „Armutsgefährdete und einkommensschwache Haushalte werden stark durch 
Mieten belastet. Besonders benachteiligt von der Mietpreisentwicklung  sind Alleinerzie-
hende, Rentnerinnen und Rentner sowie Menschen mit Migrationshintergrund. Über eine 
Million Haushalte fallen durch die Miete unter Hartz IV-Niveau.“ Die Politik müsse dieser 
Entwicklung mit einem umfassenden Investitionsprogramm für die öffentliche Wohnungs-
bauförderung gegensteuern und Wohnraum für Familien mit unteren und mittleren 
Einkommen schaffen.                         (fpd 14.11.18) 

 

100 Jahre Frauenwahlrecht: die unvollendete Demokratie 
Pressemitteilung des Deutschen Frauenrats| 9. November 2018  
Am 12. November 1918 wurde mit der Verkündung des allgemeinen und gleichen 
Wahlrechts der Grundstein für die parlamentarische Demokratie in Deutschland gelegt. 
Wir feiern dieses Datum als Geburtsstunde des Frauenwahlrechts. Wir feiern den 
historischen Erfolg unserer politischen Vormütter mit Dankbarkeit und Respekt. Unbeirrt 
und mutig haben sie für dieses Recht in internationalen Bündnissen gekämpft. Dafür 
ehren wir sie. 
100 Jahre später müssen wir jedoch eine ernüchternde Bilanz ziehen: 
In Deutschland im Jahr 2018 
•  verdienen Frauen durchschnittlich 20 Prozent weniger als Männer, 
•  machen Frauen rund 50 Prozent mehr unbezahlte Arbeit in Haushalt und Familie als  
 Männer, 
• beziehen Frauen durchschnittlich eine Rente, die knapp 60 Prozent einer  
 durchschnittlichen Männerrente beträgt, 
• sitzen mehr als doppelt so viele Männer wie Frauen im Bundestag, 
• kommen viele Unternehmensvorstände gänzlich ohne Frauen aus, 
• wird fast jede zweite Frau im Laufe ihres Lebens Opfer physischer und psychischer  
 Gewalt, 
• wird jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Partner getötet. 
Wir erinnern: 
In Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz heißt es: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt. 
Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin“. 
Wir stellen fest: 
Die fortwährende strukturelle Diskriminierung von Frauen verstößt gegen unsere 
Verfassung. Der Staat kommt seiner Verpflichtung nicht nach. Mit Freiwilligkeit und 
Selbstverpflichtungen kommen wir nicht weiter. Wir brauchen wirkungsvollere Gesetze 
für die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung. Sanktionen bei Nichterfüllung 
dürfen kein Tabu sein. 
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Wir fordern: 
• gleichen Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit, 
• Parität in Parlamenten und Politik, 
• die Anerkennung und Aufwertung von Sorgearbeit sowie eine Umverteilung  
 unbezahlter Sorgearbeit zwischen den Geschlechtern, 
• die Ausweitung der Quote in der Privatwirtschaft und auf die Bereiche Medien, Kultur,  
 Medizin und Wissenschaft, 
• Rentengerechtigkeit, 
• die zügige und vorbehaltlose Umsetzung der Europarat-Konvention zur Verhütung und  
 Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention). 
Wir erklären: 
Ohne Geschlechtergerechtigkeit bleibt die Demokratie unvollendet. Gleichberechtigung 
aller Geschlechter, soziale Gerechtigkeit, Gewaltfreiheit und Selbstbestimmung – das sind 
die Grundvoraussetzungen einer freiheitlichen Gesellschaft. Sie müssen erstritten und sie 
müssen immer wieder beherzt verteidigt werden. Gerade auch heute. Denn anti-femi-
nistische und frauenfeindliche Kräfte gewinnen im politischen und öffentlichen Raum an 
Einfluss. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, antidemokratisches und rechtsextre-
mes Denken haben in der Mitte der Gesellschaft Fuß gefasst. Dagegen müssen wir 
aufstehen. Denn Frauenrechte und Demokratie sind unteilbar. 
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06.11.2018 | Gleichstellung: Ministerin Scharrenbach: Erstmals wird Gewalt gegen 
Jungen und Männer umfassend in den Blick genommen, um Situation zu verbessern 
Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-
Westfalen teilt mit: 
Erstmals in Nordrhein-Westfalen nimmt eine Landesregierung die Situation von Gewalt 
betroffenen Jungen und Männern sowie Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern, 
Transsexuellen und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTTI) umfassend in den Blick. Mit 
gezielten Initiativen soll die Situation von Betroffenen verbessert werden. Dies geht aus 
dem Bericht des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des 
Landes Nordrhein-Westfalen hervor, der heute an den Ausschuss für Gleichstellung und 
Frauen übermittelt wurde. 
Ministerin Scharrenbach: „Auch Jungen und Männer können Opfer von häuslicher Gewalt 
werden. Bisher gibt es jedoch kaum gesicherte Erkenntnisse dazu. Das soll sich zukünftig 
ändern. Erstmals wird sich in Nordrhein-Westfalen eine Landesregierung detailliert mit 
diesem Thema beschäftigen und im Zusammenspiel mit Hilfsorganisationen Lösungen 
erarbeiten. Dazu erstellt die Landesregierung derzeit einen Landesaktionsplan zur 
Bekämpfung von Gewalt gegen Jungen, Männer und LSBTTI. Ziel des Landesaktionsplans 
ist es, Maßnahmen zur Prävention und nachhaltigen Bekämpfung von Gewalt gegen 
Jungen, Männer und LSBTTI zu beschreiben und Impulse zur Schaffung von Rahmen-
bedingungen zu setzen, die umfassenden Schutz und eine bedarfsgerechte Unterstützung 
von Betroffenen gewährleisten. Der Landesaktionsplan soll 2021 dem Landtag vorgelegt 
werden. Zur Entwicklung und Durchführung der Initiativen zum Schutz von Jungen und 
Männern vor Gewalt sind im Landeshaushalt 2018 und 2019 jeweils 100.000 Euro ver-
anschlagt.“  
Im Juli dieses Jahres wurde bereits die Landeskoordinierungsstelle zur Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen und Männer eingerichtet. Die Landeskoordinierungsstelle fungiert 
als Bindeglied zu den in Nordrhein-Westfalen tätigen Beratungsstellen bei häuslicher 
Gewalt. Anders als in den übrigen Bundesländern umfasst ihr Aufgabengebiet beide 
Geschlechter. 

 

Liebe Leser*innen, 
nachfolgend finden Sie einen Briefwechsel zwischen der Gleichstellungbeauftragten der 
Stadt Bonn und dem Intendanten des WDR. Es handelt sich um eine Beschwerde zur 
geschlechtergerechten Sprache und die Antwort des WDR. 
Gerne auch zur Nachahmung! 
 

Email der Gleichstellungbeauftragten der Stadt Bonn 

Sehr geehrter Herr Buhrow, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
als (eigentlich) treue Hörerin und Zuschauerin der Programme des Westdeutschen 
Rundfunks wende ich mich heute an Sie. 
Als Gleichstellungsbeauftragte der Bundesstadt Bonn gehört es zu meinen Aufgaben, 
darauf zu achten, dass Frauen und Männer gleich behandelt werden und gleiche Chancen 
haben. Dazu gehört auch, Frauen sichtbar zu machen. Letzteres geschieht natürlich ganz 
wesentlich über die Sprache und ihren Gebrauch.  
Gerade in den letzten Monaten wurde, auch in Ihrem Sender, immer wieder auf Framing 
und seine Folgen eingegangen, hierzu gab es u.a. mehrere Beiträge mit und über 
Elisabeth Wehling. Berichtet wurde auch über die Entscheidung des BVerfG vom 
10.10.2017 im Hinblick auf den diskriminierungsfreien Umgang mit Personen, die nicht 
den gängigen Geschlechtstypen eindeutig zuzuordnen sind. 
Wenn wir aber diese Problematiken ernst nehmen, ist die derzeit verbreitete Tendenz zur 
Abkehr von einer geschlechtsneutralen Sprache und einem deutlichen Roll Back hin zu 
rein männlichen Formulierungen nicht nachvollziehbar. 
Ihr Sender hat allerdings in jüngster Vergangenheit diese Tendenz nicht nur noch be-
fördert, sondern die Vermännlichung auf die Spitze getrieben. 
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So war es vorletzte Woche in einem Nachrichtenbetrag im WDR 2 die Bezeichnung 
„Minister von der Leyen“ zu hören. Zu diesem Zeitpunkt konnte man noch von einer 
bedauerlichen Panne ausgehen. 
Es folgte in der letzten Woche in der Nachrichtenübersicht in der Aktuellen Stunde 
„Minister Schulze“. Auch noch Zufall? Leider nein. Der Höhepunkt erfolgte dann am 
vergangenen Montag, dem 17.9.18, in der Bonner Lokalzeit. In einem Interview mit der 
stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD im Bonner Stadtrat wurde untertitelt: 
„stv. Fraktionsvorsitzender“.  
Ein solcher Umgang mit Sprache, gerade auch durch den größten öffentlich-rechtlichen 
Sender in dieser Republik, der seinerseits einen erheblichen Einfluss auf die Sprach- und 
Meinungsbildung in unserem Land hat, macht mich sprachlos. Die obengenannten 
Bezeichnungen sind in meinen Augen respektlos und herabsetzend.  
Ich bitte Sie daher, darauf hinzuwirken, Ihrer Vorbildrolle als WDR künftig gerecht zu 
werden.  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Brigitte Rubarth 
Gleichstellungsbeauftragte der 
Bundesstadt Bonn 
Dechenstr. 14 a 
53103 Bonn 
Tel. 0228-775657 
brigitte.rubarth@bonn.de 
 
 

Antwort des WDR 

Sehr geehrte Frau Rubarth, 
Tom Buhrow dankt Ihnen für Ihre E-Mail vom 21. September 2018 und hat mich gebeten 
Ihnen zu antworten, was ich nach Rücksprache mit den von Ihnen angesprochenen 
Redaktionen sehr gerne tue.  
Ich kann gut nachvollziehen, dass Sie sich ärgern, wenn Ministerinnen als Minister 
bezeichnet werden. Die Zeitangabe, an die Sie sich erinnern („vorletzte Woche in einem 
Nachrichtenbetrag im WDR 2“) ist allerdings leider zu vage, als dass wir das Zitat finden 
und in einen möglichen Kontext einordnen könnten – bei einem 24-Stunden-Programm 
ist das einfach nicht möglich, da hoffe ich auf Ihr Verständnis. Ich möchte Ihnen aber 
versichern, dass es sich bei einer solchen Formulierung in der Regel um eine sprachliche 
Nachlässigkeit handelt, wie sie in Live-Sendungen vorkommen kann. So etwas ist ärger-
lich, zweifellos, kann aber in der besonderen Stresssituation unter Live-Bedingungen nie 
ganz ausgeschlossen werden. Wir werden Ihr Schreiben aber noch einmal zum Anlass 
nehmen, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend zu sensibilisieren. 
Auch bei den von Ihnen angesprochenen Fernsehsendungen handelt es sich um 
bedauerliche Versehen. Es liegt sowohl der Redaktion der Lokalzeit Bonn als auch der 
Aktuellen Stunde absolut fern, durch gezielte falsche Darstellung die Gleichberechtigung 
von Mann und Frau in Frage zu stellen oder zu behindern. Im Fall der Aktuellen Stunde 
war es ein Versprecher. Im Fall der Lokalzeit aus Bonn hat sich ein Fehler in der 
Insertierung eingeschlichen. Wir versuchen solche Fehler eigentlich mit dem Vier-Augen-
Prinzip zu verhindern – in diesem Fall ist es uns offenbar nicht gelungen. Aber auch 
unsere Journalistinnen und Journalisten sind nur Menschen und machen hin und wieder 
Fehler. Die Redaktionen bedauern das sehr und können Ihnen nur versichern, dass sie 
weiter versuchen, solche Fehler zu vermeiden. 
Es ist sehr schade, dass bei Ihnen der Eindruck entstanden ist, der WDR würde eine 
Vermännlichung vorantreiben. Ich kann Ihnen versichern, dass dies nicht der Fall ist und 
wir in allen Redaktionen regelmäßig über die Auswirkung von Sprache diskutieren. Frau-
enförderung hat im WDR einen hohen Stellenwert – auch im Programm: Unter anderem 
mit Sendungen wie „Frau tv“ oder dem Instagram-Format „Mädelsabende“ versuchen wir 
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Frauen und Mädchen zu stärken und wollen unseren Teil dazu beitragen, der Gleich-
berechtigung einen Schritt näher zu kommen. 
Für Ihre Kritik möchten wir Ihnen ausdrücklich danken. Sie hilft uns dabei, unsere Arbeit 
immer wieder zu überprüfen und besser zu machen. 
Bleiben Sie uns als Hörerin und Zuschauerin gewogen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Katja Jansen  
 
Westdeutscher Rundfunk 
Publikumsstelle 
Telefon +49 (0)221 220 1964 
publikumsstelle@wdr.de 
www.wdr.de 
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Neu in Deutschland www.nid-zeitung.de  
Zeitung über Flucht, Liebe und das Leben 
„Neu in Deutschland“ ist eine deutschsprachige Zeitung über Flucht und Ankommen mit 
Texten geflüchteter Frauen und Männer. Zugleich ist es eine Plattform für vielfältige 
persönliche Begegnungen: durch kreative öffentliche Aktionen, Lesungen, Interviews. Es 
werden Dialoge auf Augenhöhe über Kunst, Arbeit, Verlust und Freiheit initiiert. Die 
gemeinsame Arbeit schärft sprachliche und kulturelle Kompetenzen und bahnt berufliche 
Perspektiven an. So entstanden bereits konkrete Job- und Praktikumsmöglichkeiten. Die 
Initiative fördert Sprachkompetenz, gesellschaftliche Teilhabe, demokratisches 
Bewusstsein und stärkt somit ein Zusammenleben, das auf die Werte von Freiheit, 
Mündigkeit und Verantwortung setzt. Die Texte der Geflüchteten liefern neue 
Perspektiven. Das Motto: „Unserer zweiten Mutter Deutschland haben wir viel zu 

verdanken, aber auch viel zu geben. Das versprechen wir ihnen.“  
Seit Februar 2016 erscheint die Zeitung online und vierteljährlich in gedruckter Form auf 
Deutsch, herausgegeben von der Publizistin Dorte Huneke-Nollmann in Kooperation mit 
Ifak e.V.  

 

Buchtipps 

Das Verschwinden der Frauen – Selektive Geburtenkontrolle und die Folgen von Mara 
Hvistendahl  dtv- Verlag, 2013, zu bestellen bei der Bundeszentrale für politische Bildung 
 
Sklaverei – Im Inneren des Milliardengeschäftes Menschenhandel von Lydia Cacho, S. 
Fischer Verlag, 2011, zu bestellen bei der Bundeszentrale für politische Bildung 

 
 
 
 
 


